
 
 
 

Informationen zur 
Hautpflege während der Strahlentherapie 

 
 

Sehr geehrte, liebe Patientin, 

Sehr geehrter, lieber Patient, 

 

früher traten bei fast jeder Strahlenbehandlung starke Reaktionen an der Haut im Einstrahlbereich 

auf; deshalb wurde der Hautpflege eine große Bedeutung beigemessen. Heute werden meistens 

tief eindringende Strahlen verwendet, bei denen die Strahlenbelastung der Haut sehr gering ist. Bei 

der Strahlenbehandlung von tief im Körper gelegenen Tumoren (z.B. Darmkrebs, Prostatakrebs, 

Gebärmutterkrebs) treten deshalb praktisch nie Hautreaktionen auf. In solchen Fällen ist eine 

spezielle Hautpflege nicht erforderlich. Bitte achten Sie aber darauf, dass die Hautmarkierungen 
(diese sind wichtig, um die Bestrahlung jeden Tag exakt durchführen zu können) nicht abgewischt 

werden. Vollbad oder Sauna sind deshalb nicht möglich. Beim normalen Waschen und Duschen 

bleiben die Markierungen, die mit einem durchsichtigen Pflaster beklebt werden, aber ausreichend 

erhalten. 

 

In manchen Fällen muss die Haut absichtlich mitbestrahlt werden, d.h. sie gehört zum Zielgebiet der 

Bestrahlung. Dies ist unter anderem der Fall bei Hauttumoren, bei Bestrahlung der 

Lymphknotenstationen am Hals (weil die für die Krankheitsausbreitung wichtigen Lymphwege in der 

Haut liegen) und bei Tumoren, die sehr nahe unter der Haut liegen (z.B. bei Brustkrebs, Tumoren 

am After oder Muskeltumoren an Armen und Beinen). In diesen Fällen beachten Sie bitte folgende 

Hinweise: 

• Die Hautreaktion verläuft verzögert. Sie beginnt meistens 2-3 Wochen nach der ersten 

Bestrahlung und wird dann im Lauf der Behandlung allmählich stärker. Der Höhepunkt wird 

gegen Ende der Bestrahlung oder in der ersten Woche nach der Strahlentherapie erreicht. 

Danach klingt die Hautreaktion wieder ab. Drei bis vier Wochen nach Ende der Strahlentherapie 

ist die Hautreaktion auch bei schwerem Verlauf fast immer vollständig abgeklungen.  
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• Der Verlauf der Hautreaktion hängt von vielen individuellen Faktoren ab. Bestimmte 

Medikamente (vor allem Chemotherapeutika) oder Rauchen können zu stärkerer Hautreaktion 

beitragen. Wir besprechen dies im Einzelfall mit Ihnen. 

• Auch wenn die Hautreaktion sehr stark sein sollte: dauerhafte Folgen sind äußerst selten. 

• Falls bei Ihnen eine Hautreaktion zu erwarten oder schon aufgetreten ist, beachten Sie bitte 

folgende Verhaltensregeln: 

o Die bestrahlte Haut neigt zu Allergien. Vermeiden Sie deshalb parfümierte Seifen oder Deos; 

diese enthalten nämlich viele chemische Zusätze und lösen besonders leicht Allergien aus. 

Am besten verwenden Sie klares Wasser und Pflegemittel für Babys oder eine medizinische 

Seife. 

o Die bestrahlte Haut ist empfindlicher. Vermeiden Sie scheuernde oder enge Kleidungstücke, 

zu heißes oder zu kaltes Wasser. 

o Hautpflege mit einem Babyöl oder einer medizinischen Hautcreme wird von vielen Patienten 

als angenehm empfunden, weil die Haut dann nicht so sehr spannt. Prüfen Sie, ob dies auch 

bei Ihnen hilft. 

o Frische Luft und Sonne sind erlaubt. Vermeiden Sie aber starke Sonneneinstrahlung auf die 

Haut im Bestrahlungsfeld oder gar einen Sonnenbrand; dieser würde in der bestrahlten Haut 

sehr viel heftiger verlaufen.  

o Alle Verhaltensregeln gelten natürlich nur für die bestrahlte Haut. Außerhalb der 

Bestrahlungsfelder gibt es keine Einschränkungen. 

• Während der Strahlenbehandlung sollten Sie etwa einmal pro Woche, bei starker Hautreaktion 

auch häufiger, von einem unserer Ärzte untersucht werden, damit wir ggf. spezielle Therapien 

mit Ihnen besprechen können. 

• Wir führen eine Nachuntersuchung nach 4-8 Wochen (bei Bedarf auch häufiger) durch, um den 

Verlauf der Hautreaktion zu kontrollieren und ggf. die Hautpflege mit Ihnen zu besprechen. 

• Falls irgendetwas unklar geblieben ist: Fragen Sie uns. Wir, d.h. die MTRAs und Ärzte der 

Klinik, beraten Sie gern.  

Ihr 

 

Prof. Dr. J. Dunst 

und die Mitarbeiter der Klinik 

 


